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"stt nadiftelienbem uns oon &x\ffiotäte&J^&g4't in Sern

jur Verfügung gefteütcn Schreiben aniw«iiflÄ<©tootäminiftcr

bes Innern t>. Sßifd&ef finbet fidj bie von ©r. (SixetTeng geraünfdjte

äbifttfitung über bie folgen ber 2tufl)ebung bes 3mpfs

jioangä in ber ©diroeis (nergl. Beilage 51t 9lr. 6 (Seite 128

ber *öomöopat^i)d;en 9ftonatsbtätter).

Sern, ben 5. guni 1895.

^odjgecljrter ^crr

SSon befreunbeter (Seite würben mir bie Serfjanblungen ber

3Bürttembergifd;en Cammer ber 2lbgeorbneten üom 4. Wlai b. £>•

jugefenbet, in roeldjen ber £err Slbgeorbnete r>. ©efs, infolge 2Iuf=

forbtrung con »erfdjiebenen bürgern bes Sejirfs Sulingen, bie

#rage bes ^mpfsiDangeö aufroarf. ©a bei biefer Sefpredjung ber

üöunfd» geäußert mürbe ju erfahren, meiere SRefultate in ber ©diraeij

mit ber älufljebung bes 3mpfäroange§ in mehreren Kantonen ge=

madjt raorben ftnb, fo glaubte üf) mid) in befonberer SBetfe uer=

pf£icf)tet , ber 2lufforberung meiner fdjmä&ifdjen ^reunbe nadjps

fommen, ^Ijnen, iiodjgeeljrter &err, hierüber ju berieten, ©oroofjl

bie (Srfafjrungcn, bie idi 1850—56 als $reisimpfarjt im bernifdien

ülmtsbejirf Raupen, als aud) im $af)re 1871 als ©£)ef bes ©ani=

tätsrcefens ber im Ponton Sern internierten $ran§ofen/ fomie aud)

als praftifc^er 2lrjt bei nerfdjiebenen ^odenepibemien in ber Heimat,
m SxjxUcn unb in ber Sfagentfdiaft i£unt§ gu madjen ©elegenfjeit

fjatte, unb nicfjt minber meine Stellung als Sefjrer ber §x)giene

unb Samtätsftatiftif an fjiefiger Jgodifdiule, fomie bie Ausarbeitung

mehrerer Sßerfe über 9ßoden unb Impfung mit fpe^ieller Se^ietjung

auf bie fdjwefyetifdjett Serfjältniffe, — btes alles tiefe es mir als

ity'lidjt erfdieinen, jener 2lufforberung nadjjufommen. ©ie motten

es mir bafjer nid)t als eine unberufene 2lufbringlid)feit beuten,

tuenn id) %f)mn über jene $rage fo furj, als- eine präjife Seant=
roortung berfelben es irgenb juläfjt, beriete, ba id; meijj, roie fel;r

^f)re föftlidie ftzit anberroeitig in Änfprud; genommen mirb.

25ie SKegiftrietung unb Seröffentlid)itng ber STobeSfäHe in ber

Sdiroeis mit Angabe ber SobeSurfadien begann mit bem ^alir 1876.
Sdjon längere $ef| oor biefem ^afjr mar bie obligatorifdje Impfung
in 22 .Rantonen eingeführt morben, in 3 berfelben C3ug, greiburg
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unb ©rauBünbcn) aud) bie obligatorifdje SBfeberintpfung. %on
ben 3 noä) übrigen Kantonen Ijaben Uri unb ©enf nie bie .Broanao;

Impfung angenommen unb ber Danton Slargau bebroljlc^nur nie

^ocf'enfranf'en, bie iiidjt geimpft raaren, mit 2lbfperrung auf eigene

Soften. CSs maren fontit nur 11 Sprojent ber gefamten 33c=

uolferung ber <Sd»mei§ frei non jenem 3mang. 3m SWai
1876 fjob üjn ber Danton ©taruö auf, unb im 9cooember 1878
rourbe er im Danton Safetftabt fuöpenfiert big ju beffen befini--

tfoer SBefeitigung im Te^ember 1882. Ta aud> in anbern $ans
tonen bie 33emegung gegen ben ^mpfjumng 23oben faßte, glaubte

man berfelben bureb, ein eibQenöffifcCjeö ©efefc ein ßiel fe|en ui

tonnen. Slffein bas eibgenöf fifdje ©pibemiengefeo, meldjes

bie Impfung obligatorifd) erftärte, mürbe in ber 83off3a6ftimmung

uont 30. $uti 1882 uon 71) ^rojent ber Slbfttmmenbcn nenoorfen

unb nur in einem einigen Kanton, itämttd; Neuenbürg, fanb

e§ ein -DMjr ber Stbftimmcnbcn.

9M) in bem gleidjen ^aljre annullierte ber iUtnbeörat bie

feitljerige obligatorifdje Impfung ber 9'tefruten, unb uon

nun an f'eljrte fid) ein Kanton nadj beut anbern gegen bie gefefc-

ltd)e SBerpftidjtung bei Impfung, ©er Kanton 3ürid; ^ob. ben

^mpfjioang im -ÜDtai 1883 auf, im Sunt gleidjen 3abre§ Sutern,
im %ul\ ©djaffbauf en, im 9Iprit 1884 Slppcnjell 2lußer=

9il;oben, im 9touember gteidjen $<rf)re§ ©t. ©allen, im Januar
1885 Tljurgau, im 9Jiat 1880 33afellanb, im 9iouember 1894

©djrottg unb im Februar 189ö ber Kanton Sern. Untermalben
ob bent SBalb unb Söafetlanb Ijatten feit 1882 ben bei Urnen

befteljenben $mang wdfft mcl ' r exequiert. -Diitbin baben tjeitt^ntage

fünfjefjn Kantone mit 08 5ßrojent ber fd)roei§erifd)en 93

e

ü ö C=

f'erung bie Impfung freigegeben.

Tiefe lange Sauer be§ Kampfes um bie freigäbe ber Impfung
unb bie 3ftt)igfeit beö iLUberftanbeo entfpradjen bnrdjanö nidjt bem

©emidjt ber $rage, um bie e§ fiel; banbelte: Rubere alö fadjlidjc

Orilnbe mußten per mttnnrfen, ba in ber ©djmeij bie bnrd) bie

^oef'en brotjenbe ©efaljr für ©efunbljeit unb Seben beö Joffes

ganj siirücttritt gegenüber bem SBalten anberer iufeftibfen Kranf=

Reiten, &u bereu SSerljütung weit weniger ober aud; gar nidjtä ae=

fd;iet)t. ©tengen bod) 8. in ben 17 $ab>en 1870—92, rote bie

Tabelle I ber Beilage jeigt, 08 mal mein" 3ftenfd)en an Sungen*

fdmjinbfudn als an Dorfen 31t ©runbe. %a fogar ber freiwillig

geroäbtte Tob burd; Selbftmorb raffte 7 mal mebr 9)Zcnfd;en alö

bie ^Soden bin.

Shidj geigte fid; in ber ©djroeig nidjts mm ben ©d)re<fniffen,

rocldje bie ^mpffefte im ftrjtlidjen ©taub bent s#olfc nnabläffig

prophezeite, menn ber S'iivfsn^^g abgcfdmfft mürbe. 9Bie Tabelle II

ber Beilage geigt, fanf int ©egenteil bie $ocfcnftcrblid)teit in bei

3d)tt)eiä feit 1880 bie auf ben fcdjotcn Teil ber norbergebenben



fjeroß; obgtei<3(j in btcfem Satjre bereits mctjr als bie &ä(fte bcr 33e=

ööfferung nidjt mtfyt unter SmpfjTüang ftanb.

Ser ©mffufj, ben bie *2Iüf§e6img bes SmpfsroangeS auf bie

@rf<3f)etmmg ber ?ßocfenfeudje in bcr ©clroeig im einseinen ausgeübt

tun , fei im fotgenbetj furj nad; ucrfdjiebeuen 9tidjtungen ge=

idjilöert.

Son 1876—83, b. Ij. vom beginne ber Diegiftrierung ber

£obe§urfa<$en in ber «Sdjtüeij burd) bas eibgenöffifdje ftatiftifdje

Bureau bie. gttnt Anfange ber fd&titttüeiferi 2luffjebung bes $jmpf=

jroangS r>o.n Kanton gu Danton, maren 4 berfetben frei rjon biefeui

Sumng, ntimlid) bie Kantone Uri, ©taru§, 9(argau unb ©enf;
alle übrigen Ijatten itjn als gefe|$lid)e 3iorfct)rift.

Um nun eine richtige unb unanfedjtbare Vergleidjung biefer

beibeu burd) iljre ^mpfgefe^gebung unterfdjiebenen (Gruppen uon

Kantonen aufteilen 31t tonnen, bebarf es- vox allem ber SC u S f df; e t=

Dung ber größeren ftäbtifdjen Wemeinmef eu, weit fic in

beiben Wruppen, wenigstens roäljrenb biefer adjtjäljrigen fßeriobe,

Die übrige 23et>ölf'erung an ^orfcnfterbtidjf'eit um bas 6; bis. 11 =

fadje übertrafen, unb weil,- tnegeu ifjrer feljr ungleidjen Verteilung

auf bie beiben Kantonsgruppen, nur unuergleidjbare unb mitljin

trügerifdje 9)?ortalitätsjalj(en 51t erlangen finb, menn man
oiefe 2Iusfd)eibüng unterläßt. (Sbenfo barf nidjt unberüd'fidjtigt

bleiben, bafe unter ben jemeileu eiulaufenben £otenfd)einen immer
eine nerfdiieben grofte SCn^aCjt nichts fpesifijierter mitlaufen, b. 1;.

fo(d;er, meiere bie STobesurfadje nidjt enthalten, baft alfo.uon ber

'•öer-öiferung jmar bie (Sterbefälle alle, aber nidjt alle <St erbe-
fälle oon ^oefen regiftriert werben, unb baf3 baljer bei ber 2)tor=

talitätsberedmung bie (enteren im Verhältnis ber fpejifijierteu 511

allen Sobesfällen überljaupt 31t üermelrren finb.

Unter 23erürfficf)tigung biefer Umftänbe ergeben bie amtlidien

•)ie gifter folgenbes:

Äantorte

(ofuie bie 15 Stäbtf 0011 mefjr

alt 10,000 Gtnroofjnern)

SSetiölferunß

r 1 880)

1876—83

au

'tßoefen ge=

Horben

iBon alten

2TobcöfäIIen

waren

fpejifijiert

alfo oon

100,000 ?e=

benben »er

3cil)r an
s^ocfeu gc =

florben

2l) Hantone oljne ^mpf;
}roang: Uri, (tflarus,

Jlargau unb ©enf .

b) .Hantone mit ^mpf=
^roang : bie übrigen

21 .Hantone . . .

289,103

2,121,250

. 35

200

° o

~~

90,«

82,2

1,«7

1,80
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SGBcnrf alfo l;ier bcm ^mpf^tpang irgenb ein (Sinftufj jiu

gefdjrieben werben will, fo fonntc er nur barin hefteten, ban ei

bie tyoä enfterMid&feit oon 1,0? auf 1,86, b. \. um 11 ^3ros

3 e nt hinaufgetrieben l;at.

StUein für eiue in längeren ^nteruatten roieberfeC;renbe Äranfs

r>cit, wie bie Sßocfen, mag eine nur SjäTjrige 8eoba<$tung$$ett, roie

fie hier bargeftefft würbe, bem Bufall ju oiel (Spielraum gönnen
unb oietleicht ein trügerifdjes 9tefultat liefern, tiefer ©inwurf
wirb gegenftanbslos, wenn man ben ganzen Zeitraum oon 187G
bis jur legten amtlichen ^ßublifatiort über bas ^>al)r 1893 in Unters

fuefjung giefjt. SBenn auch bie' Aufhebung bes ^mpfjwangeö in

ben einzelnen Kantonen mährenb biefer iSeobadjtungs^eit auf fehr

oerf(iiiebene Sermine fiel, fo ift immerhin fo oiel ftcher, bafj, wenn
ber ^npfswang wirftidj eine @infd;ränf'ung ber ©eud)e bewirft,

jebenfallö bie Kantone, bie i(m ununterbrodjen beibehalten Ratten,

fid; wäljrenb ber 18 ^abre podenfreier erzeigen muf3ten als bie=

jenigen, welche il)n im Saufe biefer ^aljre abgefdjafft ober übers

baupt nie eingeführt l;atten.
' Sie fotgenbe Unterfudjung möge bies Verhältnis Harlegen.

Sie Tabelle III (ftehe Beilage), weldje eiuerfeits bie ©table

oon nicljr als 10,000 (Einwohnern nadj ilirer 18jäbrigen s^odeu=

fterblidjfeit, unb anbererfeits bie Kantone unter SBeglaffung biefer

Stäbte in eine -ftangorbnung. bringt, leiftet ben obgenannten me=

tfjobifdjen Stnforberungen ©enüge. Sie auf berfetben burd) ge=

jperrte ©djrift hervorgehobenen Kantone ober Stäbte finb Die-

jenigen, welche ben ^mpfjwang wäljrenb ber 18jährigen 33eobadj=

tungsjeit beibehalten hatten, wäljrenb berfelbe in ber nicht gefperrten

Sdirift überhaupt nie bebeutenb ober im Saufe ber 18 %al)xc bes

feitigt worben war.

(Schon ber oberflächliche Ueberbttcf biefer 9tangorbnung jeigt

bie geringe Söerfcfjiebenfjeit ^ütfd;en ben beiben Kategorien oon 33e=

oölf'erungen : gefperrte unb nicht gefperrte Diamen finb bunt burdi

cinanber gewürfelt unb merf'würbigerweifc fteljen auf beiben ßiften

mit ber hödjften ^odenfterblidjf'eit oben an gerabe brei Kantone unb

eine Stabt, welche iwch bis jur Stuube bem ^mpfrmang unters

morfen wirb.

Sammelt man nun aus biefen Siften bie Kantone unb Stäbte

mit unuuterbrodjenem ^mpfjwang unb ftellt fie famthaft ben übrigen

gegenüber, fo ergiebt fid) bas auf Tabelle IV bargeftetttc 9lefultat.

Diefelbe jeigt beutlich:

1) bafj bie ^ocfenfterblidjteit fowoljt in ben Stäbten als unter

ber übrigen Seoölferung, weldje ben ^mpfewang beibehalten hatten,

größer war als ba, wo er befeitigt würbe-; unb

2) bafj biefer für bie ^mpflcln-e bebcnflidjc Untcrkbieb jebodi

weit gurüdtritt hinter ben Slbftanb in ber ^orfenfterblidjretr, wetdjer

fidj, abgegeben oon aller Smpfero, jwiföen Der länblicbcn unb



ftäbtifdjen Söetwtferung funbgiebt, inbent bie festere breimal fernerer

iioii ber Seudje Ijeimgefitdjt mürbe als bie erftere.

ber ©dnoeij giebt es faum einen größeren Unterfcfjieb im

^mpfgefdjäft, als er jtuifdjen ben Kantonen Uri itnb Qua, befteljt.

©rflerer fjatte nie eine Verpflichtung §ur Impfung, mä|renb im
ßanton 3ug feit 1865 nidjt nur bie Impfung, fonbern aud) 2Bteber=

tmpfung obligatorifd; norgefdjrieben ift. 23eibe tonnen um fo mefjr

inbetreff ^poden unb Impfung mit einanber nerglidjen werben, ba

fie eine ungefähr gleid) ftarfe 23enölferung fjaben unb beibe feine

größere ©tabtgemeinbe einfließen, ©teilt man nun für biefe giuei

Kantone bie %al)vt jitfammen, in melden StobeSfälle non Dorfen
fett 1S76 üorgefommen finb, fo ergiebt fid; folgenbe STabeffe

:

bölfetung

an

^ocfen

ge=

fiorben

23on allen

SobeSfätten

roaren

fpeäiftjtert

S?on

100,000

Sebenben

ftnvbpn

per Snljr an

Joelen

gkattton "gtri

1) 1880 - 23,350 4 67,9 % 25

2) 1885 19,773 2 64,9 „ 17

1876—93 20,956 6 66,8 °/o 2,4

Stanton

1) 1877 22,744 8 74,6
0

o 47

2) 1879 22,794 3 91,2 „ 14

3) 1880 22,819 14 95,1 „ • 65

4) 1883 22,893 1 99,3 „ 4

5) 1885 22,943 11 99,8 „ 48

6) 1886 22,968 2 98,7 „ 9

1876-^93* 22,932 39 92,2 O/o io,4 b

Gs ^atte alfo ber mit Siuangsimpfung unb =renacctnation ge=
legnete ftanton £ug roäfjrenb ber 18 ^afjre 1876—93 nidjt nur
breimat öfter $otfenauSbrüd)e als ber impfpanglofe Danton
Un, fonbern fjatte aud; nod) 4,3 mal mefjr 9Kenfd;en ber
eeudje geopfert. Uebrigens nergieng mäfjrenb ber 18 Safjrc
and) für bie unter Smpfemang fteljenben Kantone Sern, Sefftn
iniD St'aabt mit einer Söeoölferung »on 903,644 fein einziges ^aljr,
tu meldjem nicfjt £obesfälle an Rodert uorgefomuten mären, luäljrenb
unter ber nafjeju gleid) großen Senölferuug non 926,707 in ben
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ßctntonen Sutern, ilrt, ©laruä, Söafelftabt uub =Laiib, Scharmanten,
SCppengeltt aldil)., St. ©allen, Slargau unb Sburgau, bie ftdj atl=

mählich impfjroangfrei gemalt Ratten, menigftenä toahrenb 4 ^afo
gängen (1S82, 87, 88 unb 91) fein einiger ^ocfentobesfatl jur

9Mbung tarn.

2öenn baö Sebenfen, eö tonnten bie Sßocfenjuftänbe vergangener

Sahrljunberte bnrd) bie Aufhebung be§ Smpfjroangö iwieber ^erouf*

befchmoren werben,, irgenb eine thatfäd)lid;e Segrünbung hätte, fo

müßte fid) bieö in auffälligfter SBeife gerabe in ber ©djweij funb*

geben. £uer fe&e" Kantone neben: unb miteinnnber, oon benen

bie einen bis auf ben heutigen Sag it;re alte
v"stnpfgefefcgebung

beibehalten I;aben, tnä^renb anberc ben 3wang Sur Smpfang in

uerfdjiebenen Serminen beteiligt haben, $n biefen teueren müßte

fid) alfo eine beutlidje 3"n ^t)nie ber Seudie in bei" sroangsfreien

Speriobe gegenüber norl;er funbgeben. 2luf ber einen Seite f'ann

man befjufö Prüfung in ein unb bemfelben Kantone bie Starte

epibemifdjer Slusbrüdje nor Aufhebung beö ^mpfjwangeä mit

folgen und) ber Aufhebung Dergleichen. Stuf ber anbern Seite

fann man ba§ geitticCje Auftreten ber Seudje in einem Danton mit

unuerän berter Smpforbnung in parallele fefcen mit ihrem

Auftreten in Kantonen, weldje im Saufe ber betreffenben Sßeriobe

impf j mangfrei waren.

Soffen mir bie Styatfadjen hierüber fpredjcn.

3m Danton Bürid) mürbe ber ^mpfjmang im ^satne 1883

burch aSotfeentföeib abgerafft. $n ben 8 uorljergehenben Sagten

hatte man bafetbft nur 20 So.beöfäüe an Joelen regiftrierf; hin*

gegen bereu 136 in ben 8 nadjfotgenben fahren, alfo beinahe

7 mal mehr. £)ie ^mpfärste unterließen nicht, biefe Steigerung,

heroorgerufen burdj einen ^ocfenauöbruch in ben fahren 1885 unb

86, mit lauter Stimme ber Aufhebung be§ Smpfemangeö in bie

Sdjuhe ju fdjieben. Slüein fie uerfdjwiegen b'abei, baß ber Stanton

Bürid» in ber twrauögegangenen ©pibemie non 1871/72 217 ^oden=

tote uub in ber ©pibemie oon 1885/86 nur 128 berfelbcn hatte.

23erücffid)tigt man bie jeitweitige 33eüölferung§3aht, fo tarnen in

jener ©pibemie unter ber £errfd)aft beö ^mpfjwangs 7 5 %oüm>

tobeöfnüc auf je 100,000 Sebenbe, in ber lederen aber nur 39,

beinahe bie fcälfte bei uoßer ^mpffreiheit. ©benfo hatte, ber Danton

33afelftabt, uor Aufhebung beö Impfzwanges im Söhre 1882,

mährenb ber ©pibemie non 1871/72 eine um bie $älfte größere

^ocfenfterblidjfeit als in berjenigen non 1885/86. Stuf ber onberen

Seite nerfdjwieg man, baß ber Danton ßujern, impfjwangrret lett

1883, in ben 8 norhergehenben fahren 76 «podentobesfallc unb,

umgefehrt mie ber Danton 3ürid;, in ben 8 uad;folgenben fahren

nur 3; baß ferner ber Danton St. ©ollen, meiner ben ^mpp

sroang 1885" abfdjüttette, mährenb ber 8 Satire oor biefetn Dermin
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45 ^ocfcntote unb in beu 8 Saljren nad; beinfelben nur 17 fotdjer

mille jät)[te.

3n ber Sßocfenpanbemie oon 1870/71 waren befannttid; in

Sonn von 116 bafeC&ft oorgefommenen $äßen bie 42 §uerft 33e=

fall c neu geimpfte Sinbiotbuen, unb unter biefen fogar 27 9^e=

oaeeimerte. 3n Utredjt, bas nabelt 3000 ©rfranfungen |atte,.

waren es ebenfalls 12 ©eimpfte, metdje juerft erfranfteri, unb unter

biefen roieber G reoaccinierte ©olbaten. ©ie gteidje Erfahrung,

bie aitd) in ßmglanb oielfadj gemalt würbe, Ijat fid) im kanton
SBern bei ber lebten ©pibemie beftätigt. ®ie begann Slnfangs

Sanitär oorigen Saljres mit 2 geimpften ^nbioibiten, unb 3ftitte

Aeluuar hatten wir bereits 22 (Srfranfungen, unter benen fid; nur

ein einziger Nichtgeimpfter befanb. Unb fpe^iell in ber ©tabt
Sern nahmen 10 ©eimpfte ben fortritt, beoor ber erfte Nidjt;

geimpfte erf'ranfte, bem wieber 5 ©eimpfte folgten.

£ier zeigten alfo bie ©eimpften eine befonbere 2lngie|ung§*

traft für bie Seuche, fo bafs bei einem befdjeibenen SBeftanb oon

©eimpften in einer 33eoölferung, wie it)n bie Slufljebung bes Sympfs

Zwangs erwarten läfjt, oiel e(;er für bie Seuche ein Langel au

iHn griffSpunften als baS ©egenteil in StuSfidjt ftel;t.

Seit Renner ift bie Smpffette uon ihren überfd)wcingtid;en

Verhetzungen inbetreff bes Sdjufces uor Dorfen burd) bie Impfung
mef)r unb mehr zurüefgetommen. £>ie Unmöglidjfeit ber ©rf'ranfung

eines ©eimpften, bie lebenslänglidje ©auer bes Schubes, bie ooll=

ftänbige Ungefäfjriichf'eit ber Operation, — bas altes erlitt fd)ritt=

weife (5infd)ränf'itngen in ifjrer Sefjre unb Sugeftänbniffe an bie

©egner. Igmmerljiri hielt fte aber bis heute noch baran feft, bafe

bie Smpfun g menigftens eine nidjt ju be^weifelnbe ÜÜfilb.erung

ber Äranfheit erzeuge, inbem fie bereu Sterblichfeit in Ijoljem

2Nafje herabfetje. Sie SEfjatfadje, bafe unter ben $ocf'enfranfen bie

geimpften immer eine oiel geringere Sterblichfeit aufioetfen als

bie ungeimpften gilt ifjr als fdjlagenber beweis l;iefür unb bient

bei uns allen offiziellen unb offiziösen $unbgebungen zu ©unften
ber 3mangsimpfung als ein ^auptargument. @S leibet aber biefe

fritiflofe ©egenüberftcllung oon ©eimpften unb Ungeimpften au
folgenben metlwbifdjen ©runbfeljlern:

1) Nur feiten — wenigftens in ber Schweiz — werben bie

ftinber oor Ablauf bes erften SlltersjalrreS geimpft. SDiefe 2llters=

flaffe, weldje oor allen übrigen bie größte allgemeine Sterblidjfeit

aufweift, finbet bei ber einfachen ©ummtmmg aller SUtersflaffen

nur auf Seite ber Ungeimpften ifjre Vertretung unb erhöbt mithin
in ungebüljrlidjer Sßeife bereu ©efamtpotfenfterblichfeit.

2) Grwachfene, welche oor 20, 30 unb mehr fahren geimpft
worben finb unb baf)er fdwn lange bie Tauer bes Smpffdmfces
überlebt haben, beläßt man gleichwohl in ber Neit;e ber ©eimpften

;

ba biefelben aber eine oiel geringere allgemeine Sterblidjfeit als
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bie (Säuglinge Ijaben, briitfen fie bie p)tfenfterblid)f'eit ber gefamtcn
©eimpften in unuerbienter SGBeife f;erab.

3) ©af3 bie p>tf'enfeud;e fid) mel;r als irgenb eine anbere
epibemifdje ÄranEfceit mit Vorliebe, bismeilen aud; ausjdjliefHid),

in ben unterften ^olföfduditen einjuniften pflegt, ift ebenfo befannt
al§ bie S^atfadje , bafj bie ©eudje bie meiften Ungeimpften eben
in biefem Proletariat oorfinbet. i&emadrtä&igt man bal;er bie 2lus=

fcfjeibimg uon raorjlljabenber unb armer SBeuölferung in ben $oden=
liften, wie bies ©til ift, fo fann baö -Refultat ber ^ergleidmug
nur ein trügerifd)eö fein.

4) ©ie ^mpflerjre fdjliefit aus" ber (h-folglofigtot ber Impfung
bei bereits ©eimpften ober ©epodten auf bereit Unfäljigfeit, ber

Seudje anheimzufallen, ©letdnnoljl fdjtebt man alle „ofjne ©r*
folg" ©eimpften unter bie Ungeimpften, obgleid) fie mel;r als bie

mit ©rfolg ©eimpften ben faftifdjen Seineis ifjrer Smmunität ab=

gelegt Ijaben, unb erteidjtert auf biefem nidjt meljr luigeiuöfmlidjen

2£eg ben ©dntlbf'onto ber ©eimpften.

5) ©nblid) entlaftet man aud) nod; bie ^ocfenfterbtidjfeit ber

©eimpften burdj bie ©inreiljitng ber angeblid; „gu fpät" ©e=

impften unter bie Ungeimpften. C?s finb bies bie ^odenfranfen,

bei benen man fupponiert, fie feien unmittelbar rjor bem opera=

tiuen 2lf't bereits infijiert morben. 9cid;ts aber ift natürlicher, als

bafj unter ben nielen, meldje fid; ber 3lnftedung ober bem epibemu

fdjen ©influfs gegenüber als irjiberftanbsfäfjig ju erroeifen pflegen,

bod) gar mandje uon gerabe ausreidjenber SBiberftanbsfraft fid) 6e=

finben, bei benen es nur nod) bes fleinen Pus uon einoerleibtem

^odengift, roie es bie Impfung liefert, bebarf, um ber $ranff)eit

3ii nerfallen.
1 Statt als „ju fpät" ©eimpfte mären fie baljer el;er

alö „burd; bie Impfung fünftlid; erzeugte" Sßodenfälle 311

begeidmen unb erft redjt in bie SRubrif ber ©eimpften gu fteüen.

@s fann bal;er unferer offiziellen ^odenftatiftif faum ein ioiffen=

fdjaftlidjer Gl;aral'ter beigemeffen merben. 2luf einem anberen Söege

läfjt fid; jebod) an unferen 2lufnal;men bie $rage prüfen, ob bie

"siupfung mirElid) bie Sebensgefaljr ber Äranfljeit, mit anbern

äßorten beren Setalität roefenttid) Ijerabfefce.

£)ie 3Seröffentlid)ungen bes fdjmeigerifdjen ©efunbljeitsamteo

laffen, trofc iljrer Südenljaftigfeit, loenigftenö für fünf Kantone bie

9Jcorbibität, Mortalität unb Setalität ber p>den mit ilirer Smpf*

prarjs raäljrenb ber 18 ^al;re 1876—93 oergteidjen. ©s finb

bieö bie Kantone Sern, Bürid;, ©t. ©allen, £l)urgau unb

33afelftabt. £>a Sern m'el meljr ^inberimpfungen als bie mt
anbern Kantone oergeidmete , fo fei es in ber folgenben Tabelle

biefen oieren gegenübergeftellt, unb ba fid; in St. (fallen erft im

1 1881—92 ääf)lte man im Ännton SBevu 906 ^oefenfäfle bei ©eimpften,

»on melden 7S angeblitf) „ju fpät" geimpft roore». 9?on biefen leiteten fkvben

•11 ober 14,i ^rojent, »on ben übrigen 818 Grfranften 64, alfo mtr 7,s ^roj'ent.
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^safjr 1887 eine bemerfensioerte 2lbnalmie bes $ttq?feifer8 funbgab,

fei ferner ber lSjäJjrige Zeitraum in bie beiben ^ßerioben oon

1876—S6 unb oon 18S7—93 eingeteilt. £ier nun bie betreffenben

ttaa&Ien unb bie barouä refuttierenben Serhältnigjahlen.

§ v t

Seit»

periofce

SWittrerc

Hälterung

J?onton 33cm

©ie Äantone
3üridj, ©t.

®aUen,£fmr-'

gau u. SBofet

©tobt

1876-86

1887-93

1876-86

1887-93

439,907

540,851

686,498

759,375

3n bcr

betreffenben

ßeitperiobe

an <ßocfen

ertr. geft.

870

640

1769

327

144

52

298

19

(ÜKor-- (Setalts

bibität) talttät) tat)

&«£

Ii-
85on 100,000 SJon

Sebenben 100

errz. ftnb perSafjr Rotten*

j=> ow O an Dorfen fronfett
' »—

t

o
ertr. geft. ftarben

69 18 3 17

70 17 M 8

56 23 4 17

32 6 0,4 6

@§ ergiebt ftd) aus biefer Tabelle folgenbes 9iefultat:

1) $m Danton Sern, 100 bnö impfen märjrenb ber beiben

3eitperioben faum eine Seränberung erlitt (69 Sßrojent unb 70 ^ro=
jent) , blieb ba§ Serrjältnis ber ©rfranfuhgen an Sßocfen nafjeju

bas gleiche (18 unb 17). ^n ben oier anbern Kantonen hingegen,
in benen bie Impfungen oon 56 Sßrojent auf 32 ^rogent), atfo

beinahe auf bie Hälfte herabgegangen mären, fanfen bie ^3ocfen=

erfranfungen faft auf ben oierten %z\[ herunter, nämlich im Ser=
hältnis oon 23 ju 6.

2) 3m ftanton Sern betrug bie Setalttät ber Äranf&eit 17
Sßroaent in ber erften gkriobe, — b. h- gteid; uiel rote in ben oier
anDcrn roeit mangelhafter burdnmpften lantonen, — unb fanf in

ber folgenben ^eriobe auf 8 $ro§ent herab, orrne bafe eine roefent«

liehe Sunafyne ber Impfungen ftattgefunben hätte, Sie 3JWberung
ber .Hranff)eit trat atfo ganj unabhängig oon bem ^mpfjuftanb
gleichzeitig in alten 5 Kantonen ein.

3) 3n ben oier anberen Äantonen folgte bem ^iebergang ber
Smpferei eine noch auffälligere SWilberung ber Ävanf&eit als im
Äanton Sern, ber im ^mpfeifer nicht erlahmt mar, inbem bie Se*
talität ber Grfranften in jenen oon 17 auf 6 fanf unb im Danton
Sern oon 17 auf 8.

Sollte man nach ber ftatiftifdjen 2WetIjobe bcr ^mpffette in
ben zeitlichen unb örtlichen Senkungen im halten ber ©euäV
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nid;tö feljen als. eine SBhf&mg ber Impfung, fo müfjte man folge*

richtig biefen (Srfatjrungen bie ^aratte entnehmen:

SBeniger impfen — feltcner an Dorfen erfranfen,

nnb wenn erfranft — feltener baran fterben.

Sollte ftdj bei bcr ©egenüberftetlung oon jwei anbern Cbjeften

als ben obigen — aber fetbftoerftänbtid) immer uon gleichartigen

nnb mitljin oergteidjbaren Dbjef'ten — ein auberes Stefultat er=

geben, fo mürbe biefe $ntongruen& .immerhin bodj nur beroeifen,

bajä §wifdjen beut ^mpfgitflartb einer 33et>ölferung unb
i I; r e r ^oef enempfänglidjf eit im allgemeinen fein 3ufam=
menfjang beftefjt unb ba| bem gefefelidjeu $mang 511 einem
folgen ^ iu

i
f d) e n $ür unb SBiber jjitt unb rjer fcfjtrjanfenben

Sdjufcmittet bie wiffenfdjaf tlidje SBegrünbung abgebt.

hingegen beftetjt eine J) 0 1; e Slßaljrfdjeinticfjf eit, bafc baS

^mpfen, wenn es in epibemifdjen ,3 e ^ ten oorgenommen
wirb, §ur ' (Srl;öl;ung ber $ranfenjal}l unb ber Sobeöf alle

an Joelen beiträgt, wie id) bics nadjgewtefen ju Ijaben glaube

in benr fjier utitfolgenben ©djriftdjen: „2)as impfen bei Sßocfen*

ausbrühen," bem id; mir ein gweites über bie früheren $ocfen=

unb Smpfoerljältniffe in ber «Sdnoeig beizulegen erlaube.
.

%d) fjoffe, in ben obigen -äftitteilungen feine wefenttidje XfyaU

fadje aus unferen @rfat;rungen über bie folgen ber 9tufl)ebumj

bes SmpfjmangeS übergangen gu Ijaben, bin aber ftets gerne 6e=

reit, biefelben ju ergangen, roenn e§ gewünfdjt. werben follte.

@S oerljarrt

mit üotlfommenfter feodjadjtung

Abr ergebener

^rof. Dr. mtf logt.
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fabelte' TL.

^tt^renb ber 17 §al;re 1876-1892 Hamen in ber

Sdjwetä auf je einen fobeöfau" an Podien:

1.03 Sobesfülte burd; 2)iorb unb STotfd^Cag,

" '1,t „ von Slottauf,

3,8 „ „ aWafern,

5,p „ '

„ ©djarladj,

7,8 „ n $eudf)£)uften,

7.4 „ bitrd; ©elbfrmorb

8,4 „ üon Unterleibstyphus,

16,o „ „• S)ipt)tf)eritis unb Group,

18,8 „ burdj Sßerungtücfung,

27.2 „ üon ©d&tagftufj,

'28,i „ „ §erjfranf§eiten,

'41,9 „ „ 93rec^biircf)fal£ ber Äinber,

68.3 „ „ Sungenfdjtmnbfudjt,

76,6 • „ „ af'uteu Sungentranffjeiten.

£ä6eU'e II.

fobeöfäüe von Podien in ber ^diuietj

im %afyce 1876: 8, im 3af)re 1887: 14,

. „ 1877: 105, „ „ 1888: 17,

n 1878: 48, „ „ 1889: 3,

„ 1879: 135, „ „ 1890: 32,

» 1880: 173, „ H i 89l: 26,

h 1881: 168, ., „ 1892: 35,

» i88 2: 22, „ „ 1893: 15,

1883: 24, AWjresburtf;)cfmitt : 20.

„ 1884: 64,

„. 1885: 426,

„ 1886: 182,

^resburdndmitt : 123.
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abette III.

^fUitgorbttttttg ber §täbfe mit me(jt ate 10?0Ö0 §iti-

n>o(ment nadj tßrer ^ocftenflerMtdjJiett von 1876—93.

2)ie 15

§iäbte 1

mit meljr als 10,000 din-

motjnern

SWittlcrc

Sebölferung

öon

1876-93

tobeSjätte

DOlt

1876—93

ißrojentc

ber fpe$i|v

gierten

SobeSfätte

23on
i nn nnn1UU,UUU

Sebenben

per 3ab>

an Dorfen

1) ßljauj: be $onb3 23,914 97

°/o

99,8 22,c

2) Bürtcf) 82,362 147 99,5 10,o

3) Sutern 19,019 32 99 /8 9,4

4) ©enf 69,356 116 99,3 9,4

5) Siel 13,363 18 99,o 7,6

6.) Söafet 65,110 86 99,4 7,4

7) üöern 44,610 58 99,r, 7,3

8) feerifau 11,974 9 99,8 4,2

9) Saufanne 31,326 22 99,7 3,9

10) Socle 10,807 3 99,6 1,5«

11) ©djaffI;au|en 12,058 2 100,o 0,9

12) ©t. ©allen 24,163 4 99/j 0,9

13) $reiburg 11,804 4 •98,7 0,8

14) Neuenbürg 15,818 2 98,n 0,7

15) SSintertfjur 14,632 1 100,0 0,4

1

Sie mit gesperrter <£djrift gebrudten Äantone unb ©täbte tjatten im i'aufe

ber 18 Sabje ben Smpfjrcang beibehalten, bie übrigen ttidjt.
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^tangorbmuta ber «ftantone (oljne bte #täbte mit mefjr

afe 10.000 gtmwfttent) tmdj ijm ^ote|fer(md)iiett

txm 1876-93.

Mittlere ißocfeit* ^rojente 33on 100,000

Ä a n t o n e 1

SScDölfeniitfl tobeefätte ber fpe^ifi- febenben per

(oljne ©täbte) oon oon jterten 3a^v an ^oefen

1876—93 1876—93 £obesfätIe geflorbm

l Eppensen t/9W;. 12,881 • 67 65,4 44 2

o~ Rita 22,931 39 92,3 10,2

3) S e f ) i n 128,597 196 86 0 9 ')

4' Safeflanb 60 569 82 90,s 8

5 ( Safelftabt 3,799 3 100,o 4,4

6
>
SBaitis 101,102 35 52 e 3.7

"7'

41 042 cur» 3,6

8
>

Sutern 116 014 53 94 ^ 2 7-7'

ttri • 20 304 R 66 <? 2 5

10) ©o totfi llt'lt 83 004W C/j V/VT 30 Ot7,.0 2 9
/

n] Neuenbürg 54,892 20 94 '1 2 1

12) ©enf 33 267 11 99 q 1 n

13) St. ©aßen 194 679 58 98

14) @(aru§ 34 037 8 84 0 1 *i

15) Sern 475 493 121 92,o 1,5

16) 2fara.au 196 003 48 S9,s i ,5

17; ©raiiBünhpnv—' VUll V U UV t II i 7 l/' 1

18) Sennin?
•J U, 1 10 y 1 ,2 1,2

19) SBaabt 210,198 34 78,2

20) ftreibura 1 3 O aU,o

21) Sdjanrjaui'en 25,962 2 100,0 0,4

22) £f)urgau 101,974 7 99,1 0,4

23) 229,454 12 99/3 0,3

24) £broa(ben 15,188

25) 3^ibtoaCben 12,261

1
2>ie mit flefoerrter ©ctjri'ft gebrueften fiontone unb @täbte Ratten im ?aufe

ber 18 3at)tc ben 3mpfjn>ang bt ibe Rotten, bie übrigen nidjt.
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gäbe IX c IV.

6* waten ttwljreitb ber 18 £al)re von 100,000 ^eßenben

per 3<tl)r an Podien ge|tort>ett:

3n 6 c u ^antonen
(ot)iie ©täbte)

Sit ben

iMäöfevt

in ipeldjeu bev 3mpf&ttnng

a) feit Aalten- abgerafft mar 1,71 . 7,42

b) nnneranbert geblieben „ 2,80 7,5 4

jufatnmen .
2,^2 7,4 5

©§ uertjielt fid) alfo a 511 b

in ben ©täbten ii)ie 100 „ 101,

unter ber übrigen öeuölferung wie 100 „ 164.

ben ©täbten mit unb ofine Smpfjnmng war alfo bie. % o<fen=

fterblicfjfeit 3,2 mal grjfcer als unter ber übrigen Seuolternng.


